
Page 1

Citation
DIPF 2000-088308

Search Result Rank(R) 1 of 1 Database
DWPL

Derwent International Patent Family File
Copyright (c) 2002 Derwent Information. All rights reserved.

NAVIGATION SYSTEM FOR TRANSPORT ARRANGEMENT, ESP. FOR MOTOR VEHICLE OR SHIP

Patent Assignee: BOSCH GMBH ROBERT (BOSC)
Inventor: COCHLOVIUS E; WALL H
Priority Application (No Type Date) : 98 DE-1028077 A 19980624
No. of Countries: 20
No. of Patents: 3

PATENT FAMILY
Patent Niimber: DE 19828077 Al 19991230
Application Number: 98 DE-1028077 A 19980624
Language

:

Page { s ) : 5

Main IPC: G08G- 001/0968
Week: 200008 B

Patent Number: WO 9967761 A2 19991229
Application Number: 99 WO-DE01821 A 19990623
Language : German
Page ( s )

:

Designated States: (National) : JP US; (Regional) : AT BE CH CY DE DK ES FI FR
GB GR IE IT LU MC NL PT SE
Main IPC: G08G-001/00
Week: 200008

Patent Number: EP 1038282 A2 20000927
Application Number: 99 EP-939930 A 19990623; 99 WO-DE01821 A 19990623
Language : German
Page ( s )

:

Filing Notes: Based on WO 9967761
Designated States: (Regional) : DE FR GB IT SE
Main IPC: G08G-001/00
Week: 200048

Abstract: DE 19828077 A
NOVELTY - The system (100) has a storage device (12) for navigation data and an
interface (14) for connecting to a portable navigation device (16) and for
transferring navigation data to the portable device* The navigation system has a
navigation processor (10), of which the interface is a part.
DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for method of
portable navigation, e.g. for a pedestrian. The storage device for the data can
be CD-ROM or a DVD-ROM.
USE - Esp. for a motor vehicle, aircraft or ship.
ADVANTAGE - Improved to overcome certain disadvantages, e.g. whereby the
navigation data are only accessible in the vehicle and not when in town on foot
after parking.
DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a block diagram of an example
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@) Navigationssystem fiir ein Fortbewegungsmittel

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Navigationssy- Ica

stem (100) fiir ein Fortbewegungsmittel, insbesondere fur

ein Fahrzeug, Kraftfahrzeug, Luftfahrzeug oder Schiff, nnit -2

einenn Speichermittel (12) fur Navigationsdaten. Hierbei /
ist eine Schnittstelle (14} zum AnschluS eines und Ober-
tragen von Navigationsdaten auf ein portables Navigati-

onsdatendarstellungsgerat (16) vorgesehen, iiber wetche
Navigationsdaten eines Navigationsdatenspeichers fur

ein in einem Fortbewegungsmittel fest installiertes Navi-
gationssystem auf ein portables Navigationsdatendar-
stellungsgerat uberlragen werden. :3
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Bcschrcibunu

Tochnischcs ( jcbici

Die nrlimtung bL'irilVi cin NavicalionssyslL-m I'lircin I'ort-

bcwcgungsinincL insbcsonderc luroin I'jhr/cug, Kral'lfahr-

/eug. l.urirahr/.cug cxicr SchilT, tiiit citiLMu Spcichcnniltcl

fur Naviga!ions(ialcn, gcniiilS do in ObcrbogrilV dcs An-
spruchs 1. Die l*rfindung beirilTi ferner ein Verfahrcn /ur

p<.)riablen Navigalion, bcispielsweisc fiir einen ruLlgangcr,

gcniati dein OberbegrilTdcs Anspruchs 9.

Stand der Teehnik

In Fortbewegungsmiiteln. wie bcispielswcise KrulUahr-

/eugen, I 'lug/eugcn (xier SchitVcn. Test inslalliene Navigaii-

onssysteme leiien einen Fiihrer ties I'oribewegungsmiiiels

schnell, einl'aeh und sicher an einen gewiinsehlen /ielori,

ohnc daB (tieser vorher aufwendig eine Route planen und
entsprechendcs Kanennialerial crwerbcn tnuW. Hicr/u lie-

gen enispreehende. beispielsweise auf Karien, T.andkarien

0(\cr SiraLk'nkarien basierende, Navigaiionsdalen in deni

Navigaiionssysteni beispielsweise auf (.*D-ROM gespei-

eherl vor. Das Navigationsgeriil nui/t beispielsweise (JPS

(Cilobal Positioning Sysieiii) uiu einen ntoruenlanen Siand-

ori resl/.usicllen und enispreehende Navigaiionsanweisun-

gen /.u berechnen. weichc /.ii eineni vorbesiinimien '/iel t'uh-

ren. Die Navigaiionsdalen beinhalien dabei vor/.ugsweise

Daten iiber Siralien und Wcge I'lir Kraft fahr/euge. Diese

konnen ggf. auch durch funktechniseh ubertragene Ver-

kehrsinformationen erganzi werden.

Navigaiionsgeraiebesil/er gewohnen sich sehnell an den

Vorteil der I.eiisysienie, iruiuer /uni /iel /u komrncn. ohne
sieh vorher Karien /.u kaufen b/w. selbsi cine Rouie zu pla-

nen. Obwohl das gesaiiiie Kanennialerial beispielsweise auf

einer Navigaiions-CD vorhanden isi, verliiBi sie dicscr Vor-

leil. sobald sie aus ihreni 1 'oribewegungsnnllel sieigen, um
beispielsweise einen [nnensiadlbuinnie! in cincr unbekann-

ten Siadi /.u niaehen. Don niuB dann wieder naeh SiraBen,

Cjesehiifien. Kesiaurants unti schlieBlieh auch wieder nach

deiii eigenciu Auio gcsuchi werden. Die Kanendaien der

Navigaiionsgeriiie werden siehen nur in enispreehemlen,

fesi irn I'onbewegungsiuiiiel insiallienen (jeriiien /ur Verfu-

gung un(i licgcn fiir den lienui/.er braeh, wenner tias I 'oribe-

wegungsniiiiel verliiBi.

Darsleilung der Mrlindung. Aufgabe, T.osung. Voneile

l !s isi Aufgabe der vorliegenden Hriindung. ein verbesser-

les Navigaiionssysieni und Verfahrcn der obengenannten

An /ur Verfugung /u sie lien, wolehes die obengenannien

Naehieile beseiligl.

Dieso Aufgabe wirci durch ein Navigaiionssysieni dero.g,

.An mil lien in Anspruch 1 gekenn/eichneien Merknialcn

unci (iureh cin Verfahrcn (ier o.g. An niit tien in Anspruch 9

gekenn/eichneien Merkmalen gelosi.

Da/u isi es bei eineni Navigaiionssysieni der o.g. An cr-

lindungsgetiiaB vorgesehen. daLS eine .SchniIl^Ielle /uiii An-
schluB eines ponabien Navigaiions^latendarsiellungsgeraies

unci /uin ( Jbenragen von Navigaiionstiaien auf ein ponables

Navigaiionsdaiendarsiellungsgeriii vorgeselien isi.

Dies hai ticn VbnciL ilali in deiii Navigaiionssysieru ge-

sjx'icherie Kanen(iaten und gcrechnelc Daien auch unab-

hiingig vonviem I'onbewegungsrniiiel nui/barsind.

Vor/ugsweise Weiiergestaltungen des Navigalionssy-

stenis sind in den Anspriichen 2 bis 8 beschrieben.

So weist das Navigalion.ssyslem in vorleilhafler Weise ei-

nen Navigalionspro/.esst^r auf. an welchem die Scliniiisielle
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vorgesehen isi.

In eincr bevor/ugtcn Austiihrungsfonu isi das Navigaii-

onsttalcndarsiellungsgerai umi/o(ier (ias Navigaiionssysieni

selbsi cin Navigaiionsgerat. insbcsonderc ein GPS-Naviga-
> lionsgeriil.

/weckiiiaBigerweise isi (ias Navigalionsdalendarsiel-

lungsgenil ein PDA (d. h. ein Personal Digital Assisicni),

ein Palnilop oder ein Laptop. Dies hat den bcsondcren Vor-

teil. daB bercits vorhan(iene Gerate /usiit/lich als Navigaii-

10 onshilfe nut/bar sind. Tinier einein l\*rsonai Digital Assi-

stent wird dabei ein ponabler Kleinrcchner vcrstanden, des-

sen priinaie Aufgalie cs isi, Adressen und Iermine /u ver-

waltcn. ineisl mil Synchronisalionsmogiichkcilcn mil W!-
Sofiware.

15 liinc einfache IJeciienbarkcil und jcder/eil gegebenc Ver-

fugbarkeit des Navigaiionsdatenctarstellungsgcrat cr/icit

man dadurch, (iaB dieses cin losbarcs Teil. insbesondcre die

Kappedes Navigationssysleins isi, wobei unter "Kappe" das

liedicnieil (ies Navigations.systeius mil oder ohne Display

-O vcr.siandcn wird.

/um Aul'/cichncn eines relaiiv /uni abgeslcllten l-oribe-

wegungsmitlcl /uruckgelegien Weges, b/w. /ur Navigali-

onsunterstul/ung fur ein Wiederaullinden dcs I'onbewc-

gungsmiiiels ist die Schniusielic derart ausgcbildei, <iaB sic

1^ /usammen mil Navigation.s<laien auch die momenlane Posi-

tion des l-onbewegungsiuiitels /um /eiipunkt der (Jbcnra-

gung iibenragt.

/.weekmiiBigerweise wcist das Navigat ionssystem einen

Gl'S-limplanger auf.

M) in einer besonders bevor/ugten Ausfiihrungsform is! vlas

Speichcrmiitcl fiir Naviuationsdalcn eine CD-ROM txter

eine DVI>R()M. Die CD-ROM dient dabei als Datenspei-

cher und kann durch jeden geeigneten elekironischen i)atcn-

speicher, /. \i. durch cine Chipkanc oder cine I'csiplatie er-

.55 sei/t werden.

Bei eincm Verfahrcn der o.g. An isi es crhndungsgcmaB
vorgesehen, daB Navigaiionsdalen eines Navigaiions(iaien-

spcichers fiir cin in eineni 1-onbcwegungsmiltcl fest instal-

licncs Navigaiionssystem auf ein ponables Navigat ion stta-

-W) tendarstellungsgerat iibenragen werden.

Dies hat den Voneil. daB in dcm Navigationssysiem ge-

speichenc Kanendaien auch unabhungig von dcm I'onbe-

wcgungsmincl nut /bar sind.

Vor/.ugswcise Weiiergcstaltungen dcs Verfahrens sind in

-15 den .Anspriichen it) bis 15 beschrieben.

Sofem etas fonbewcgungsmiitelgcsiui/ic Navigaiionssy-

sieni keine Schnitlstclle /um Obenragcn von Navigation.s-

daien aufweist. isi es besonders vortcilhaft. (iie Daten vor

Reiscbeginn /u ijbertragcn, linlsprechcndc Navigationstia-

yf) len eines Ones, an dcm das l-onbcwcgungsmiilcl verlassen

wird. werden ciann /wcvkmaBigerweise manuell eingege-

ben.

In eincr bevor/ugien Ausluhrungslonu isi (ier Navigati-

ons<iatenspeicher eine Navigations-Cl>ROM (xicr cine

DVD-ROM un(i optional das Navigaiionsdatendarsteliungs-

geriii cin PDA, Palmtop 0(ier Laptop.

/week miiBigerweise ist cias Navigaiionsdatemtarsiel-

iungsgenit cin Navigationsgeriil. insbesondcre ein Cil'S-Na-

vigaiion.sgerai.

fi*) /um AulV.eichncn eines relaiiv /um abgestetlten i onbe-

wegungsmittel zuriickgelegien Weges, b/w. /ur Navigaii-

onsuntersiiir/ung t'iir ein Wiederauflinden des i'oribewe-

gungsmittels wirci /.usammen mil Navigat ion.sdatcn auch die

momenlane Position des i*onbewegungsmiiieis /um /eit-

punkt licr tibenragung ubenragen.

/weckmaBigerwcise weist das Navigaiionssystem einen

Cil*S-i imp t anger auf.
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Kur/.c fk'schrcibung itcr/cichnungcn

Nachstchcnd wircl die lirlimiung anhand dor bcigcl'ugicn

oin/.igcn I 'ijiur niilicr crliiuicrt. Dieses /eiei cin Bkxkscliaii-

bilti L'inor bcvor/uglcn Ausfiihrungsroriu cincs criindungs- 5

goiniiLV'n Naviiiaiionssysicius.

Bosicr Wcg /ur Ausliihrung dcr l*rlindung

Die in dcr cin/igcn 1 'igur (largest cl lie bevor/.ugtc Ausflih- lO

rungsrorni eines erlindungsgeniUBen Navigaiionssystems

100. welches test in cinem rorlbewegLingsniiitel, wie bei-

spielsweisc eineni KralUahr/eug, insi allien isi, uiuraBl ci-

nen Navigalionspro/essor lOundeinen mil diesein verbun-

denen Navigaiionsdaienspcicher 12, weleher beispielsweise 15

ein (.1)-ROM-T.aurwerk /uni liinlegen ciner Navigalions-

C.'D-ROM isi. Optional weist das Navigationssystem nieht

dargestellie, weiicre Komponenien auf. wie beispiolsweisc

einen (jPS-liinplanger, ein mobiles 'lelclon, ein Display,

eine liingabeiasiatur, eine Audioausgabe mil Lautsprecher -<>

otier ahnliches.

I^rlindungsgemali isl am Navigalionssysieiii eine Sehnilt-

stellc 14 vorgesehen, an die ein exiemes. portables (jerat 16.

wie beispielsweisc ein PDA. Palmtop txler T.aplop, an-

schlieBbar isl. 25

(Jber dicse Sehnitisielle sind Daien b/w. Navigalionsda-

icn ciner luomenianen Utugebung dcs 1-ahr/cugs, /. B. die

Innenstadl, der akiuelle Stavltteil ode r je naeh (jroBc die ge-

saiiite Stadi, aut'das [xjriable Geriit iibcrtragbar, wobei die-

ses Gerai und/cxter die Sehnittstellc vor/ugsweise in eincr M)

Kappc dcs ISfavigationssystcins eingebaui ist. Das portable

(jerat siellt. Jc nach Rechenlcistung und Speicherkapa/,itai,

die Navigulionsdaten b/w. Karten enlsprcchend aul wcndig
dar und eriaubt ggl*. eine einlache Navigation, imlem ein

Weg /.wisclien /wci aus/uwiihlenden Punkien in die Kartc v5

ein/.eiehnei wird. Dabci ist ggi". eine "eehte" /ieltVihrung

inoglieh. sofern das portable CJeriii einen (jPS-liiitplangcr

aiilwcist.

Je nach Kartenmaterial erlblgt ein selekiives l:inblenden

von besondoren Punkten. wie beispielsweisc Sehenswurdig- 4i)

keiicn. Restaurants. Cjcsehartcn, cie. l^ie Position dcs I'ort-

bewegungsinittels wird /.weckinal^igcrweisc beiiii Oberlra-

gen b/w. Upload dcr Navigationsttaien in das |xinahle (lerai

vom Navigationssysieni markiert, damit es von dicse tu als

/ielpunkt verwendet oderzuniindest in dcr Karte darsiellbar 45

ist. Dies errnogliebt beispielsweisc ein einfaches Wicderauf-

linden des I'oribcwegung.smiticls.

Weitere optionale Merkinalc des p<>rtablen (jcrates be-

stehe in lolgendem: Stufcnloser /<x>ni der Karten b/w. Na-
vigation sdaien: liiniragcn dcr Straiten nan icn in die Kane; 5o

Darstellung in "l alkplan"-(iralik mil enlsprcchend anspre-

ehentler (iralik, "Parkuhr"-l-unkiion mil ggf. /.usut/lichcr

Beriicksiehiigung der I'ntlernung /um I'orlbewegungsmit-

icL solcrn (lessen Position dureh (IPS-K(x>rdinatcn- cxlcr

Siandortcingabe bekannt isl. 55

Mine wciiere Moglichkeii vor allem fiir alte Navigalions-

systeme ohne Upload-Sehniltstelle isl das Uberspielcn dcr

Daien vor der I 'ahrl dureh cine spc/.icllc Soli ware von der

CD mil dein heiniisehen IX.' /.um ix)riablcn Cjcriii. Der
.Siandori dcs I onbewegungsiuitiels wird hierbei vom !k*nut-

/cr .selbst vor deni VcHassen des I'ahr/.eugs manucll mar-

kiert.

Bc/ugs/eichcniiste

100 Navigationssystem

1 0 Na viga I ion spnv/essor

12 Navlgaiioiistlaicnspcicher

077 A I
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14 .Sehnitisielle

16 portables Gcrat

Palcntanspruche

1. Navigationssystem (100) liir ein I"ortbcwegungs-

miitcl, insbesondere I'ur cin Fahr/cug, Kral'tfahr/eug.

T.ul'tfahr/cug <xler SchilL mil einern Speiehcrmittel

(12) fur Navigationsdaicn. dadurcli gckenn/xichnet.

daB eine Schnittslelle (14) /uni AnschluB cincs und

Ubcrlragcn von Navigationsdaicn auf ein portables Na-
vigationsdatcndarstellungsgerat (16) vorgesehen ist.

2. Navigationssystem (100) nach Ansprueh I, dadureh

gckenn/eiehnei, daLi das Navigaiionssysiem (100) ei-

nen Navigaiionspro/cssor (10) aufwcisi. an welehetu

die Sehnitisielle (14) vorgesehen ist.

3. Navigaiionssysiem (100) nach Ansprueh 1 (xler 2.

dadureh gckenn/eiehncu daL^ das Navigaiionsdatendar-

slellungsgcriSi (16) ein Navigationsgcrat, insbesondere

ein (iPS-Navigationsgerat ist.

4. Navigationssystem (100) nach einem der vorhet^e-

hcnden Anspriiehe, dadureh gckenn/eiehnet. dali das

Navigationsdalcndarstellungsgcrai (16) cin PDA. ein

Palmtop Oder ein T.aptop isl.

.5. Navigationssystem (100) nach cinem der vorherge-

henden Anspriiehe, dadureh gckenn/eiehnet. dal^ das

Navigationsdaicndarsiellungsgcrat (16) ein losbares

'Icil. insbesondere cine Kappc des Navigaiionssystcms

isi.

6. Navigaiion.ssystcm (100) naeh einem tier vorherge-

henden Anspruche, dadureh gekenn/cichnct. daB tlic

Sehnittstellc (14) derari ausgcbildet ist, daB sic /usain-

mcn mil Navigationsdaicn auch eine momeniane Posi-

tion des I'ortbewegungsmiiiels zum /citpunki der

tJberiragung Liberiragi.

7. Navigationssystem (100) naeh einem der vorherge-

hcnden Anspriiehe. (iadureh gekenn/eiehnei. dat\ das

Navigaiionssysiem (100) einen (JPS-limplangcr aul-

wcisl.

8. Navigationssystem (100) naeh einem der vorherge-

hcnden Anspriiehe. dadureh gckenn/eiehnet. dal^ das

StXMchcrmiiiel (12) liir Navigationsdaicn eine Cl^-

ROM (xicreinc DVD-ROM isiT

9. Verfahren /ur portablcn Navigation, beispielsweisc

liir einen l uBgiinger, dadureh gckenn/eiehnet. dati Na-

vigationsdaicn eines Navigaiionsdaicns[x:iehers l iir ein

in einem I'onbewegungsmittel lest insialMeries Navi-

gaiionssysiem aul" ein p<iriablcs Navigaiionsdatcndar-

sicllungsgcrai iiberlragen werden.

10. Verlahrcn naeh Ansprueh 9. dadureh gekcnn/eich-

nei,dal.^die Daien vor Reiscbeginn ubcrtragen wcrdcn.

11. Verlahrcn naeh Ansprueh 9 (xier 10. dadureh gc-

kenn/eiehnet. daL^ dcr Navigalion.sdaicnspeieher eine

Navigations-CD-ROM (xler cine DVD-ROM ist.

12. Verlahrcn nach einem der Anspriiehe 9 bis II, da-

dureh gckenn/eiehnet, daB das Navigaiionsdatendar-

siellungsgerai ein PDA. Palmtop oder Laptop ist.

l.V Verlahrcn naeh einem der Anspriiehe 9 bis 1 2. da-

dureh gekenn/eiehnei. daB das Navigationsdaiendar-

slellungsgeriit ein Navigaii(insgerai. insbcsondeiv cin

(IPS-Navigationsgcrat isi.

14. Vertahren nach cinem der Anspriiehe 9 bis l.V da-

dureh gekenn/cichnct, daB /usammen mil Navigati-

onsdaicn auch eine moment ane Position des i'onbewe-

gungsmiitels /um /citpunki dcr IJbcrtragung iibertra-

gcn wird.

1.5, Verlahrcn naeh einem der Anspriiehe 9 bis 14. da-

dureh gekemi/eiehnet, <laLi das Naviiiationssysicm ci-

5NS0OCID: <DE_1 9828077
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